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fruhen Morgen in Roseville (300 Fuss) in der Region der ana Gra-nit bestehenden Fusshiigel der Sierra Nevada.  Durch guten Wald-beatand ging es zunachst in einem kleinen Talchen, dann von Auburn an am rechten Gehange des tief eingeschnittenen Tales dea North. Fork dea American River ziemlich steil hinan.   Bei Cape Horn, einem Gehangevorsprung dieses Tales, erschien uns in aus-gezeichneter Entwicklung die nahezu horizontal gezogene K"q,TnTn-linie des Gebirges, die offenbar die sehr steil auf gerichteten Schicht-glieder alter Formationen durchschneidet.   In diese hier etwa 3000 Fuss hohe, einformige Hoc.hflache, die von rundlichen einzelstehen-den Kuppen nur massig hoch iiberragt wird, ist das gewundene Tal des North Fork etwa 1600 Fuss tief und mit steilen Gehangen ein-geschnitten.   Stellenweise sieht man iiber den alten Schichten horizontal  gelagerte  Lavadecken.    Bald  darauf  verlasst man das Geh&nge des North Fork und bei Golden Run befindet man sich auf einem schmalen Plateaustuck zwischen dem Bear River und dem North Fork und blickt von einem Yorsprung hinab in dessen tief eingeschnittenes Tal.   Die Oberflache bilden hier in etwa 100 m Machtigkeit ziemlich. fest verkittete, gut gerundete und recht grobe Schotter mit deutlieher fluviatiler Schichtung aus Quarzit und stark zersetzten verschiedenartigen Gesteinen und mit einzelnen La-gen von weissem Ton.    Offenbar bildet diese Schottermasse, die durch den ehemaligen hydraulischen Minenbetrieb aufgeschlossen ist, die teilweise Ausfullung eines breiten und offenen, von NE zu SW verlaufenden alten Tales; die Gehangestiicke von der Oher-flache der Schotter bis zur obersten KamTnlinie des Plateaus sind Gehangeteile dieses alten Tales, das mit seinem breiten Profil in geradem Gegensatze steht zu den tief eingeschnittenen und steil-wandigen heutigen Talern.    Stellenweise sind die Schotter von Lavadecken uberlagert, die im iibrigen die steil auf gerichteten und gefalteten alten Schichtglieder bedecken und hier die Plateauflache zusammensetzen.
Weiter aufwarts fahrend, eroffnet sich bei Orel abermals ein prachtiger Blick gegen SW in das etwa 2000 Fuss tief in das nahezu streng horizontal verlaufende, bewaldete Plateau eingeschnittene Tal. Die Canyon-Wande fallen steil und ohne jede Gliedemng zur Tiefe ab, in der der Fluss mit starkem Gefalle dahinfliesst. "Weiter gegen E bietet die Fahrt durch die Schneetunnels nur seltene Blicke auf die Landschaft. "Wir befinden uns nun sudlich des

